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Liebe Mitglieder des WV Waldshut, 

wer in den letzten Tagen unten am Bootshaus war, hat es bemerkt: unser neuer Steg ist da! 

An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die vielen helfenden Hände und vor allem an Bernd, 

der die ganze Aktion von Anfang an detailliert geplant hat. Es war sowohl in zeitlicher, als auch 

in räumlicher Hinsicht absolute Maßarbeit. Die Genehmigung für den Steg kam erst wenige 

Tage vor seiner Anlieferung und bei der Einfahrt auf unser Vereinsgelände war auf beiden 

Seiten nur jeweils ein Fingerbreit Platz – der Pfosten für die Kette musste leider komplett 

„dran glauben“. Bilder und Filme gibt es demnächst auf der – ebenfalls neuen – Homepage. 

_________________ 

Auch eine Mitgliederinfo aus meiner Feder ist eine Neuheit, nachdem sich in den vergangenen 

Jahren stets Roger intensiv darum gekümmert hatte. Ich hoffe vor diesem Hintergrund, dass 

jeder sie bekommt. Sollten Fehler auftauchen, bin ich für eine Rückmeldung dankbar. 

_________________ 

Als nächster Termin steht am 19.08.2018 der große Jubiläumsumzug zur 550. Waldshuter 

Chilbi an. Wie in jedem Jahr wollen wir mit einer ansehnlichen Truppe teilnehmen. Aufstellung 

ist ab 13:30 Uhr in der Rheinstraße, wobei wir in diesem Jahr auf Grund der Größe des Umzugs 

deutlich weiter hinten stehen werden als bisher. Bitte gebt mir doch kurz eine Rückmeldung 

unter wvw@c-helling.de oder per Doodle (https://doodle.com/poll/dc2ftqvfnw2qq5fx), falls 

ihr teilnehmen könnt. 

_________________ 

Um eine weitere Neuerung haben sich Birgit und Iris gekümmert. Dank umfangreicher 

Vorplanungen gibt es nun einheitliche Vereinsbekleidung für Paddler und Ruderer von New 

Wave. Das weitere Vorgehen erklären Iris und Birgit am besten selbst: 
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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
nun ist sie da, die neue Vereinsbekleidung. Ihr könnt Euch die Sachen im Bootshaus anschauen. Wir 
versuchen den Clubraum während der Ferien zu den offiziellen Ruder- und Paddelzeiten zu öffnen. 
Die Artikel stehen somit zur Ansicht und zur Anprobe zur Verfügung. Wir bitten Euch, behandelt sie 
ordentlich. Anbei noch ein paar ergänzende Hinweise zu unserer Kollektion: 
 
Die Kollektion umfasst im Moment: Shirts, Ruderhose kurz, Hoodies, Poloshirt, Ruderweste und eine 
Softshelljacke. 
 
Bei den Shirts könnt Ihr zwischen 2 Qualitäten wählen. 
Einerseits gibt es die Qualität „Coolmax“. Dieses Shirt ist die passende Ergänzung zur Ruderhose. Es 
hat einen lockeren Schnitt, Rückenverlängerung und ist mit Vereinsname etc. bedruckt. Ruderhose 
und Shirt sind auch sehr gut zum Paddeln geeignet. 
Das Shirt mit der Qualität „2skin“ ist die ideale Ergänzung zum Einteiler. Der Schnitt ist sehr 
körperbetont, der Stoff sehr elastisch. Aufgrund seiner speziellen Fasern,  kann es bis auf die 
Beschriftung im Ärmel (Langarm) nicht bedruckt werden. Die Fasern verhindern eine 
Geruchsentwicklung bei starker Transpiration. 
Die Hoodies werden ebenfalls in 2 Versionen angeboten. 
Einerseits gibt es den „Sport Hoodie“. Er kann zum Rudern/Paddeln benutzt werden. Er besitzt 
deshalb auch keine Bauchtasche. Der ideale Trainingsbegleiter an kalten Tagen. 
Andererseits gibt es den „Club Sport Hoodie“. Er hält Euch vor und nach dem Training warm. Zu 
Präsentationszwecken ist er auch hervorragend geeignet. 
Eine Ruderhose lang sowie eine Trainingshose könnt Ihr Euch später im Onlineshop bei New Wave 
selber bestellen. Sie sind im Moment noch nicht verfügbar. 
Der Rudereinteiler der Firma JL kann weiterhin bei Gerhard Fitzky bestellt werden. 
 
Wenn Ihr nun Lust auf die neuen Sachen bekommen habt, dann liegen für Euch im Bootshaus die 
Bestellformulare aus. 
Bestellen könnt Ihr bis zum 12.09.2018. Bitte das Formular in die dafür vorgesehen Kiste legen. 
Bis zum 18.09.2018 muss das Geld auf dem Vereinskonto sein. 
Alle Bestellungen, die bis dahin nicht bezahlt sind, werden nicht berücksichtigt!!!!!!!! 
 
Jetzt fragt Ihr Euch , was mit den Rabatten bei der Sammelbestellung passiert? 
Wer in den vergangenen Tagen am Bootshaus war, hat sicherlich die Baustelle bzw. den inzwischen 
fertigen neuen Steg bemerkt. Der ist mit hohen Kosten für den Verein verbunden. Sollten wir bei der 
Bestellung Rabatte erzielen, dann würden diese unserem neuen Steg zu Gute kommen. Das wäre 
doch sicherlich auch in Eurem Sinne. Somit ist es uns dann auch in Zukunft möglich, dem Wassersport 
mit Freude nachgehen zu können. 
In diesem Sinne wünschen wir Euch schon mal viel Spaß mit der neuen Vereinskleidung. 
 
 
Viele Grüße 
Birgit und Iris 

 

 

 

mailto:info@wv-waldshut.de


 

Wassersport-Verein Waldshut e.V. 
Baslerstr. 1, 79761 Waldshut-Tiengen 
info@wv-waldshut.de 
www.wv-waldshut.de 

 

Soviel für den Moment an Aktuellem aus dem Bootshaus.  

Und damit das umständliche Scrollen nach oben nicht notwendig wird, hier nochmal der Link 

zum Doodle für den Chilbiumzug (https://doodle.com/poll/dc2ftqvfnw2qq5fx). Bitte macht 

ausgiebig Gebrauch davon. 

Mit wassersportlichen Grüßen, 

 
Claudio Helling 
1. Vorsitzender 
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